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HINWEISBLATT ZUGANGSARTEN 
 

Mit diesem Infoblatt werden Sie auf die verschiedenen Möglichkeiten des Zugangs für Innenbereiche hingewiesen. 

 
 
 

Krankenhaus-
Ampel 

GRÜN GRÜN GELB* 

ROT* 
 

*ausgenommen Clubs und Diskothe-

ken – hier gilt verpflichtend 2G 

GRÜN 

GELB* 

ROT* 
*für Clubs und Diskotheken  

verpflichtend 
Zugangsart 
Innenbereich 

3G verpflichtend 
(geimpft, genesen, getestet) 

3G Plus freiwillig 
(geimpft, genesen, PCR-getestet) 

 

• Option muss der Kreisverwal-
tungsbehörde vorab ange-
zeigt werden 

3G Plus verpflichtend 
(geimpft, genesen, PCR-getestet) 

 
 

2G freiwillig 
(geimpft, genesen) 

 

• Option muss der Kreisverwal-
tungsbehörde vorab ange-
zeigt werden 

Zugelassene 
Gäste 

• Geimpfte oder Genesene 

• Getestete mit Schnelltest oder 
Selbsttest (unter Aufsicht vor 
Ort) 

• Kinder bis zum 6. Lebensjahr, 
noch nicht eingeschulte Kinder 
und Schüler  

• Geimpfte oder Genesene 

• Getestete mit PCR-Test (max. 
48 h alt) 

• Kinder bis zum 12. Lebens-
jahr, noch nicht eingeschulte 
Kinder und Schüler  

• Geimpfte oder Genesene 

• Getestete mit PCR-Test (max. 
48 h alt) 

• Kinder bis zum 12. Lebens-
jahr, noch nicht eingeschulte 
Kinder und Schüler 

• Geimpfte oder Genesene 

• Kinder und Schüler bis zum 
12. Lebensjahr 

• PCR-Test, wenn mit ärztli-
chem Attest nachgewiesen 
wird, dass aus medizinischen 
Gründen keine Impfung mög-
lich ist 

Maskenpflicht 
für Gäste im 
normalen 
Gastronomie-
betrieb 

• Medizinische Maske (außer 

am Sitzplatz) 

• Keine Maskenpflicht bei ge-

schlossenen Veranstaltungen 

• Maskenpflicht entfällt • Maskenpflicht entfällt • Maskenpflicht entfällt 
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Betreiber und 
Beschäftigte 
mit unmittel-
barem Kun-
denkontakt  

• 3G-Regel gilt  

• Nicht-Geimpfte und nicht-Ge-
nesene müssen an mindes-
tens zwei verschiedenen Ta-
gen pro Woche einen negati-
ven Test vorlegen (Schnell- 
oder Selbsttest unter Aufsicht 
vor Ort möglich) 

• Betreiber müssen ihre eigenen 
Testnachweise zwei Wochen 
aufbewahren 

• Pflicht zum Tragen einer medi-
zinischen Maske 

• 3G Plus-Regel gilt  

• Nicht-Geimpfte und nicht-Ge-
nesene müssen an mindes-
tens zwei verschiedenen Ta-
gen pro Woche ein negatives 
PCR-Testergebnis vorlegen. 

• Betreiber müssen ihre eigenen 
Testnachweise zwei Wochen 
aufbewahren 

• Pflicht zum Tragen einer medi-
zinischen Maske entfällt  

 

• 3G Plus-Regel gilt  

• Nicht-Geimpfte und nicht-Ge-
nesene müssen an mindes-
tens zwei verschiedenen Ta-
gen pro Woche ein negatives 
PCR-Testergebnis vorlegen. 

• Betreiber müssen ihre eigenen 
Testnachweise zwei Wochen 
aufbewahren 

• Pflicht zum Tragen einer medi-
zinischen Maske  

• 2G-Regel gilt  

• PCR-Test (an mindestens 
zwei verschiedenen Tagen 
pro Woche), wenn mit ärztli-
chem Attest nachgewiesen 
wird, dass aus medizinischen 
Gründen keine Impfung mög-
lich ist; Betreiber müssen ih-
ren eigenen Testnachweis 
dann zwei Wochen aufbe-
wahren 

• Pflicht zum Tragen einer me-
dizinischen Maske entfällt  

Eingangs- 
bereich 

• Aushang der Zugangsbedin-
gungen 

• Aushang der verschärften Zu-
gangsbedingungen 

• Aushang der verschärften Zu-
gangsbedingungen 

• Aushang der verschärften Zu-
gangsbedingungen 

Kontaktdaten- 
erfassung 

• In Gemeinschaftsunterkünften 

• Veranstaltungen im Innenbe-
reich mit mehr als 1.000 Per-
sonen 

• In Clubs und Diskotheken  

• In Gastronomie mit lauter 
Tanzmusik außer es handelt 
sich um eine geschlossene 
Gesellschaft (bspw. private 
Feier) 

• In Gemeinschaftsunter- 
künften 

• Veranstaltungen im  
Innenbereich mit mehr als 
1.000 Personen 

• In Gemeinschaftsunterkünften 

• Veranstaltungen im Innenbe-
reich mit mehr als 1.000 Per-
sonen 

• In Clubs und Diskotheken  

• In Gastronomie mit lauter 
Tanzmusik außer es handelt 
sich um eine geschlossene 
Gesellschaft (bspw. private 
Feier) 

• In Gemeinschafts- 
unterkünften 

• Veranstaltungen im  
Innenbereich mit mehr als 
1.000 Personen 

Zugangs- 
kontrolle 

• Plausibilitätsprüfung • Kontrolle mit Identitätsfest-
stellung 

• Kontrolle mit Identitätsfest-
stellung 

• Kontrolle mit Identitätsfest-
stellung 

Tagungen,  
Veranstaltun-
gen und Kon-
gresse 

• Maskenpflicht bei Reihenbe-
stuhlung ohne Abstand 

• Keine Maskenpflicht bei Rei-
henbestuhlung mit 1,5m Ab-
stand 

• Keine Maskenpflicht bei Be-
stuhlung mit Tisch und Ta-
gungsgetränken am Sitzplatz 

• (Reihen-)bestuhlung ohne 
Abstand und Maske möglich 

• (Reihen-)bestuhlung ohne Ab-
stand und Maske möglich 

• (Reihen-)bestuhlung ohne 
Abstand und Maske möglich 



Musik • Musikbeschallung und -beglei-

tung nur als Hintergrundmusik 

• Geschlossene Veranstaltun-

gen: Musikbeschallung ohne 

Einschränkungen möglich 

• Musik uneingeschränkt er-
laubt 

• Musikbeschallung und -beglei-

tung nur als Hintergrundmusik 

• Geschlossene Veranstaltun-

gen: Musikbeschallung ohne 

Einschränkungen möglich 

• Musik uneingeschränkt er-
laubt 

Tanzen und 
Spiele 

• Nicht erlaubt 

• Bei geschlossenen Veranstal-

tungen ist Tanz und Spiel 

ohne Einschränkungen mög-

lich 

• Ohne Einschränkungen mög-
lich 

• Nicht erlaubt 

• Bei geschlossenen Veranstal-

tungen ist Tanz und Spiel 

ohne Einschränkungen mög-

lich 

• Ohne Einschränkungen mög-
lich 

Für Clubs und 
Diskotheken 
gilt zusätzlich 

• 3G-Modell nicht erlaubt • 3G Plus Modell gilt verpflich-
tend  

• Kinder und Schüler nur mit 
PCR-Test 

 • 2G-Modell gilt freiwillig 
 

• 2G-Modell gilt verpflichtend 

• 2G-Modell gilt verpflichtend 
o Kinder und Schüler nur mit 

PCR-Test 
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